
          Eltern A-Z 
 
 
 
Ankommen: 
Damit Ihr Kind genug Zeit zum Spielen hat, bitten wir Sie, ihr Kind  ab 7.00 Uhr bis spätestens um 8:30 Uhr in die 
Krippe zu bringen. 
Mit dem Abgeben an der Tür übergeben Sie das Kind unter die Aufsichtspflicht der pädagogischen Mitarbeiter. 
 
Abholen: 
Wir bitten um pünktliches Abholen! 
 
Wenn Sie Ihr Kind abholen übernehmen Sie mit der Begrüßung Ihres Kindes wieder die Aufsichtspflicht. 
Bitte den Mitarbeitern Bescheid geben, dass Sie Ihr Kind abholen, damit Ihr Kind nicht unnötig vermisst wird. 
Nur abholberechtigte Personen dürfen das Kind abholen. 
Bei für uns fremden Personen nur mit schriftlicher Abholberechtigung! 
 
Abmelden: 
Bei Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen bitten wir Sie, das Kind abzumelden, damit wir uns keine Sorgen 
machen müssen. 
 
Aufnahme: 
Voraussetzung einer Aufnahme in die DRK-Kita „Pfiffikus“  ist ein Aufnahmeantrag. Diesen erhalten Sie im Büro. 
Bitte geben Sie diesen schnellstmöglich ab. 
 
Adressenliste: 
Die Adressenliste wird am ersten Elternabend des Kindergartenjahres in Absprache mit den Eltern erstellt und 
herausgegeben. 
 
Allergien: 
Sollte Ihr Kind an Allergien leiden, so teilen Sie uns dieses bitte dringend mit. So können wir uns darauf einstellen.   
Bei Bedarf können Notfallmedikamente mit ärztlicher Bescheinigung bei den pädagogischen Mitarbeitern deponiert 
werden. 
Bitte achten Sie selber auf das Ablaufdatum. 
 
Anrufe/ Büro : 
Unser Telefon und somit das Büro ist in der Regel von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr – 8:00  Uhr erreichbar. 
 
Sie können zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr  auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Die Nachrichten 
werden regelmäßig abgehört. Bei Bedarf wird dann schnellstmöglich zurückgerufen. 
Im Büro bekommen Sie u.a. Anträge zur Aufnahme. 
 
Basteln: 
Da es sich um kleine Kinder handelt, halten wir uns mit Basteln nach Schablonen zurück. Wir stellen den Kindern 
altersentsprechendes Material zur Verfügung und überlassen den Kindern ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf. 
 
Betreuungsvertrag: 
Sie schließen mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Betreuungsvertrag ab, welcher zum Ende der Krippenzeit 
automatisch endet, ohne, dass es einer Kündigung bedarf. 
Wollen Sie den Betreuungsvertrag kündigen, so müssen Sie die Kündigungsfristen einhalten. 
Die Frist beträgt --- Monate. 
 
Betreuungszeiten: 
Die Kita  „Pfiffikus“  ist von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet. 



 
Bewegung: 
Wir bieten den Kindern eine natürliche Bewegungsentwicklung. Im Gruppenraum befindet sich u.a. ein Podest, auf 
welches die Kinder hoch-und runter klettern können. 
Weiter hin können die Kinder im Garten oder auf Spaziergängen ihren Bewegungsdrang ausleben und ihre 
Bewegungsentwicklung fördern. 
 
Elternabend: 
In unserer Einrichtung finden regelmäßig Elternabende statt. Bitte achten Sie auf die Termine. 
 
Elterngespräche: 
Wir führen mindestens einmal im Jahr ein Elterngespräch mit Ihnen, in dem wir unter anderem über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes sprechen, welchen wir im Rahmen von Beobachtung und Dokumentation erfassen. 
Bei Problemen, Fragen und Anregungen führen wir gerne weitere Elterngespräche durch. 
Bitte sprechen Sie mit uns einen Termin ab. 
 
Ernährung: 
Wir achten auf eine gesunde, ausgewogene und kindgerechte Ernährung. 
Wir bitten Sie, Ihrem Kind ein ausgewogenes und gesundes Frühstück und eine gesunde Zwischenmahlzeit mit 
zugeben. 
Bitte keine Milchschnitten o.ä. mitgeben. 
Das Frühstück gestalten wir als gemeinsames Frühstück. 
 
Eingewöhnung  : 
Die Kinder werden in Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ eingewöhnt. 
Das beinhaltet eine sanfte Eingewöhnung in den Krippenalltag, mit einem stufenweisen, individuell, auf das Kind 
abgestimmten Ablöseprozess von der familiären Bezugsperson. 
Die Zeit der Eingewöhnung ist von Kind zu Kind unterschiedlich und beträgt in der Regel 1-4 Wochen. 
Es ist sehr wichtig, dass es genügend Bezugspersonen gibt, die das Kind in der Zeit begleiten .Denn nur eine gute und 
sanfte Eingewöhnung gibt dem Kind Sicherheit und Vertrauen und eine positive Bindung zur neuen Bezugsperson, 
einer der pädagogischen Mitarbeiter. 
Somit kann das Kind Explorationsverhalten entwickeln 
Das Kind wird am Anfang der Eingewöhnungszeit von einer Bezugserzieherin eingewöhnt, die es in der ersten Zeit 
überwiegend wickelt und füttert, bzw. beim Toilettengang und dem Essen begleitet. 
 
Während der Eingewöhnungszeit, aber natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt,  stehen wir als Gesprächspartner und 
Berater bei Fragen und Sorgen zur Verfügung. 
Wir sehen uns als Erziehungspartner der Eltern und als ergänzende Bindungsperson für Ihr Kind. 
 
Ferien-Schließzeiten: 
Unsere Einrichtung hat folgende Schließzeiten: Sommerferien:  3 Wochen (Im Rahmen der niedersächsischen 
Schulferien) 
Brückentag Himmelfahrt 
Zwischen Weihnachten und Neujahr. 
 
Fotografieren: 
Wir möchten gerne regelmäßig Fotos von Ihrem Kind machen. Dieses dient zum Zweck für Dokumentation und für die 
Portfoliomappe. 
Bitte unterschreiben Sie das Formular, ob Ihr Kind fotografiert werden darf. 
 
Getränke: 
Wir bieten den Kindern zu den Mahlzeiten ungesüßten Tee und stilles Wasser an. Bei Bedarf bekommen die  Kinder  
auch außerhalb der Mahlzeiten Getränke gereicht. 
 
Gummistiefel/ Schuhwerk: 
Wir gehen bei fast jedem Wetter nach draußen. Dazu sollte Ihr Kind immer ein Paar Gummistiefel in der Einrichtung 
haben bzw. der Jahreszeit angepasste Schuhe tragen. 
Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob sie noch passen und versehen Sie diese mit dem Namen Ihres Kindes. 
 
Haftung: 
Leider können wir für das mitgebrachte Eigentum der Kinder, wie Kleidung, Spielzeug und Wertsachen keine Haftung 
übernehmen. 
 



Hausschuhe: 
Bitte geben Sie Ihrem Kind bequeme, passende und rutschfeste Hausschuhe mit und versehen Sie diese mit dem Namen 
Ihres Kindes. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schuhe noch passen. 
 
Informationen: 
Informationen über die Belange der Einrichtung können Sie bei den Mitarbeitern erfragen, über den Flyer oder 
Aushänge erfahren. 
 
Krankheiten / Infektionsschutzgesetz: 
Kranke Kinder gehören nicht in die Kita. Zum einen können wir Ihren Kindern im Alltag unserer Einrichtung 
nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Pflege zukommen lassen. Zum anderen besteht auch immer die Gefahr, dass 
es andere Kinder und unsere Mitarbeiter/innen ansteckt. 
Daher gelten hinsichtlich der Erkrankung von Kindern in unserer Einrichtung die folgenden Regeln: 

1. Kinder, die an einer Krankheit im Sinne des § 34 Infektionsschutzgesetz leiden oder bei denen der Verdacht 
einer solchen Krankheit besteht, dürfen so lange nicht in den Kindergarten kommen, bis der Arzt bescheinigt, 
dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht 

 
2. Ihr Kind darf nur den Kindergarten besuchen, wenn es ohne Medikamente gesund ist. Das heißt keine 

Fieberzäpfchen, um das Kind fit für den Kindergarten zu machen. 
 

3. Kinder, die mehr als 38 Grad Fieber haben dürfen nicht in den Kindergarten kommen. 
 

4. Erkrankt Ihr Kind im Laufe des Tages, wird die Gruppenerzieherin sich telefonisch mit ihnen in Verbindung 
setzen und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Sie verpflichten sich hiermit, Ihr erkranktes Kind so 
schnell wie möglich abzuholen. 

5. Zahnende Kinder dürfen, soweit sie fieberfrei sind in den Kindergarten kommen. Gleiches gilt für Kinder die 
an einer leichten Erkältung ohne Fieber leiden. 

 
6. Wenn der Verdacht auf eine Bindehaut besteht, verpflichten Sie sich, Ihr Kind abzuholen und beim Arzt 

abklären zu lassen, ob Ansteckungsgefahr besteht oder nicht. 
 

7. Insbesondere bei Magen-Darm – Infektionen muss das Kind zu Hause bleiben, da diese in der Regel 
hochansteckend sind und somit viele Kinder und Mitarbeiter anstecken können. 

8. Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir den Kindern grundsätzlich keine Medikamente verabreichen, um 
akute Krankheiten zu behandeln.  

9. Wir verabreichen nur Notfallmedikamente. 
 
Kleidung: 
An einem Vormittag in der Kita  ist Ihr Kind sehr aktiv und bewegt sich viel. 
Bitte ziehen Sie Ihrem Kind entsprechende Kleidung an. 
Diese sollte robust und strapazierfähig sein und auch dreckig und kaputt gehen dürfen. 
Sie sollte bequem sein, damit sich Ihr Kind darin wohl fühlt und sich gut darin bewegen kann. 
Da im Gruppenraum viele Kinder spielen, herrschen oft höhere Temperaturen und das Kind beginnt zu schwitzen. 
Deshalb achten Sie bitte auf Naturfasern. 
Die Kleidung sollte der Jahreszeit entsprechend ausgewählt werden. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausreichend Wechselwäsche in der Eigentumsbox hat und überprüfen Sie bitte 
regelmäßig, ob die Kleidung noch passt. 
Weiterhin bitten wir Sie, die Kleidungsstücke Ihrer Kinder mit dem Namen zu versehen 
 
Notfälle / Notfallnummern: 
Falls Ihr Kind während der Betreuungszeit ernsthaft erkrankt oder einen Notfall erleidet müssen wir Sie oder andere 
Angehörige Ihres Kindes dringend und unbedingt jederzeit telefonisch erreichen können. 
Dazu benötigen wir die Telefonnummern von Ihnen und diesem Personenkreis! 
 
Portfolioarbeit: 
Wir gestalten mit den Kindern und für die Kinder eine Portfoliomappe. 
Das bedeutet, dass wir in bestimmten Abständen und Situationen Ihre Kinder fotografieren und die Fotos in die Mappe  
kleben und kurze individuelle Texte schreiben. Diese Mappe füllt sich u.a. auch mit Bildern und Kunstwerken Ihres 
Kindes. 
Zum Ende der Zeit in dieser Einrichtung darf Ihr Kind die Mappe als Erinnerung mitnehmen. 
Die Fotos sind nur für Ihr Kind. 
 
 



Spielmaterial: 
Wir legen sehr großen Wert auf ausgewähltes Spielmaterial. 
Ihr Kind hat in der Freispielzeit unterschiedliches Fantasie und Kreativität anregendes Spielmaterial zur Verfügung. 
Damit die Kinder nicht durch Massen an Spielzeug reizüberflutet sind tauschen wir das Spielzeug regelmäßig immer 
wieder aus. So wird es immer wieder interessant und attraktiv. 
Wir bieten den Kindern Spielzeug für alle Alters-und Entwicklungsstufen an. 
 
Spielzeug von Zuhause: 
Um Konflikte unter den Kindern zu vermeiden, bitten wir Sie, möglichst kein Spielzeug von zuhause mitzubringen. 
Das zählt  nicht für sogenanntes Übergangsspielzeug, wie Kuscheltiere und Puppen, die die Trennung der Eltern 
erleichtern und Ihrem Kind Halt und Trost spenden. 
 
Sonnenschutz: 
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind in den Sommermonaten eine Kopfbedeckung und Sonnenschutz (Sonnencreme, 
Sonnenmilch …) mitzugeben, damit es unbeschwert draußen spielen kann. 
 
Türen/Tore: 
Wir bitten Sie, immer daran zu denken, die Außentüren und Tore der Einrichtung geschlossen zu halten. 
 
Vertrauen: 
Nur in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens kann es Ihnen und Ihrem Kind in unserer Einrichtung gut gehen. 
Deshalb sind kurze und direkte Wege bei Anregungen, Kritik und Beschwerden wichtig. 
 
Wechselwäsche: 
Es kann immer mal ein Malheur passieren. 
Bitte denken Sie an genügend Wechselwäsche, wie Unterwäsche, Pullover, T-Shirts, Hosen, Strümpfe und 
Strumpfhosen. 
 
Windeln/ Pflegeprodukte: 
Benötigt Ihr Kind Windeln und Pflegeprodukte kontrollieren Sie bitte regelmäßig, ob noch eine ausreichende Menge 
vorhanden ist. 
Bitte bringen Sie Windeln im ganzen Paket mit. So haben wir stets genug Vorrat für Ihr Kind. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


